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%#%���Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls über die Schiedsklauseln
%#&���Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens zur Vollstreckung ausländischer Schieds-

sprüche
%#'���Kundmachung: Kündigung des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregie-

rung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Brasilien über Finan-
zierung und Investitionen

%#(���Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im
internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

%#)���Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls zum Übereinkommen über den Beförde-
rungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

%$ ���Änderungen des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Re-
gierung der Republik Korea über den Fluglinienverkehr zwischen ihren
Hoheitsgebieten und darüber hinaus

%#%� Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Protokolls
über die Schiedsklauseln

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat die Tschechische Republik am
9. Februar 1996 erklärt, sich rückwirkend mit 1. Jänner 1993 weiterhin an das Protokoll über die
Schiedsklauseln (BGBl. Nr. 57/1928, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 671/1994)
gebunden zu erachten und hat den von der ehemaligen Tschechoslowakei erklärten Vorbehalt *) erneuert.

Ferner hat auch die Slowakei anläßlich der Abgabe der Kontinuitätserklärung **) den von der ehe-
maligen Tschechoslowakei erklärten Vorbehalt *) erneuert.

**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 327/1931
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 323/1994

Vranitzky

%#&��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Abkommens
zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat die Tschechische Republik am
9. Februar 1996 erklärt, sich rückwirkend mit 1. Jänner 1993 weiterhin an das Abkommen zur Vollstrek-
kung ausländischer Schiedssprüche (BGBl. Nr. 343/1930, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs
BGBl. Nr. 672/1994) gebunden zu erachten und hat den von der ehemaligen Tschechoslowakei erklärten
Vorbehalt *) erneuert.

Ferner hat auch die Slowakei anläßlich der Abgabe der Kontinuitätserklärung **) den von der ehe-
maligen Tschechoslowakei erklärten Vorbehalt *) erneuert.

**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 328/1931
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 324/1994

Vranitzky
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%#'��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend die Kündigung des Abkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten

von Brasilien über Finanzierung und Investitionen
Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird kund-

gemacht:

Das am 4. Juli 1956 unterzeichnete Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Vereinigten Staaten von Brasilien über Finanzierung und Investitionen (BGBl.
Nr. 47/1957) wurde nach Herstellung des beiderseitigen Einvernehmens durch Österreich mit Schreiben
vom 15. Juli 1996 gekündigt. Brasilien hat der Kündigung mit Schreiben vom 9. August 1996 zuge-
stimmt; das Abkommen ist demgemäß mit diesem Datum außer Kraft getreten.

Vranitzky

%#(��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüter-
verkehr (CMR) (BGBl. Nr. 138/1961, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 161/1994)
hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

Kasachstan 17. Juli 1995
Lettland 14. Jänner 1994
Marokko 23. Februar 1995
Tunesien 24. Jänner 1994
Türkei 2. August 1995
Usbekistan 28. September 1995

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde haben folgende Staaten Vorbehalte erklärt:

Marokko , daß es sich nicht an die Bestimmungen des Art. 47 gebunden erachtet. Für eine Mei-
nungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Parteien, die dem Internationalen Gerichtshof vor-
gelegt wird, ist in jedem einzelnen Fall die Zustimmung aller beteiligten Vertragsparteien erforderlich.

Türkei , daß sie sich nicht an die Bestimmungen des Art. 47 gebunden erachtet.

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat Bulgarien am 6. Mai 1994 den anläßlich
der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde erklärten Vorbehalt zurückgezogen.

Vranitzky

%#)��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Protokolls
zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüter-

verkehr (CMR)
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre

Beitrittsurkunden zum Protokoll zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) (BGBl. Nr. 192/1981, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 787/1993) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

Belgien 6. Juni 1983
Estland 17. Dezember 1993
Lettland 14. Jänner 1994
Tunesien 24. Jänner 1994
Türkei 2. August 1995

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde hat die Türkei den Vorbehalt erklärt, daß es sich
nicht an Art. 8 des Protokolls gebunden erachtet.

Vranitzky
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AMENDMENTS TO THE AGREEMENT BETWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL
GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA FOR
AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

Paragraph 1 of Article 3 shall be amended to read as follows:

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one
or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.This designation
shall be made by written notification between the competent authorities of the two Contracting Parties.

The following Article shall be inserted after Article 13:

Article 13bis

Aviation Security

(1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaf-
firm their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interfe-
rence. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law the Con-
tracting Parties shall, in particular, act in conformity with the provisions of the Convention on Offences
and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft signed at Tokyo on 14 September 1963, the Con-
vention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft signed at The Hague on 16 December 1970,
the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation signed at
Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at
Airports Serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988 or of any other
Aviation Security Conventions to which the two parties may adhere.

(2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to pre-
vent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft,
their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of
civil aviation.

(3) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation secu-
rity provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to
the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable
to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of
aircraft who have their principle place of business or permanent residence in their territory and the ope-
rators of airport in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

(4) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the
aviation security provisions referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for
entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting
Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft
and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during
boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request
from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(5) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful
acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities oc-
curs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate
measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

(6) Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this Article, the Aero-
nautical Authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the Aero-
nautical Authorities of that Party.

The last sentence of Paragraph 1 of Article 14 should read as follows:

Agreed amendments to the present Agreement shall enter into force on the first day of the second
month, following the date on which the two Contracting Parties have notified each other in an exchange
of diplomatic notes that the requirements for their entry into force under their respective constitutional
procedures have been fulfilled.
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(Übersetzung)

ÄNDERUNGEN DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUN-
DESREGIERUNG UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK KOREA ÜBER DEN

FLUGLINIENVERKEHR ZWISCHEN IHREN HOHEITSGEBIETEN UND DARÜBER
HINAUS *)

Artikel 3 Absatz 1 des Abkommens ist so zu ändern, daß er folgendermaßen lautet:

Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht, dem anderen Vertragschließenden Teil eine oder meh-
rere Fluglinienunternehmen für den Betrieb der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten Flugstrecken
schriftlich namhaft zu machen. Diese Namhaftmachung erfolgt durch schriftliche Notifikation zwischen
den zuständigen Behörden der beiden Vertragschließenden Teile.

Artikel 13bis:

Sicherheit der Zivilluftfahrt

(1) Im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten und Pflichten bekräftigen die Vertragschlie-
ßenden Teile, daß ihre gegenseitige Verpflichtung, die Sicherheit der Zivilluftfahrt vor widerrechtlichen
Eingriffen zu schützen, einen integralen Bestandteil dieses Abkommens darstellt. Ohne Beschränkung
ihrer allgemeinen völkerrechtlichen Rechte und Pflichten handeln die Vertragschließenden Teile insbe-
sondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des am 14. September 1963 in Tokio unterzeichne-
ten Abkommens über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlun-
gen **), des am 16. Dezember 1970 in Den Haag unterzeichneten Übereinkommens zur Bekämpfung der
widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ***), des am 23. September 1971 in Montreal unter-
zeichneten Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Zivilluftfahrt ****) und des am 24. Februar 1988 in Montreal unterzeichneten Protokolls zur Bekämp-
fung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt
dienen *****) oder jedes anderen Übereinkommens über die Sicherheit der Luftfahrt, welchem die bei-
den Vertragschließenden Teile angehören werden.

(2) Die Vertragschließenden Teile gewähren einander auf Ersuchen jede notwendige Hilfe, um
Handlungen der widerrechtlichen Inbesitznahme von Zivilluftfahrzeugen und sonstige widerrechtliche
Handlungen gegen die Sicherheit solcher Luftfahrzeuge, deren Fluggäste und Besatzungsmitglieder, von
Flughäfen und Luftfahrteinrichtungen sowie jede sonstige Bedrohung der Sicherheit der Zivilluftfahrt zu
verhindern.

(3) Die Vertragschließenden Teile handeln in ihren gegenseitigen Beziehungen in Übereinstimmung
mit den Sicherheitsstandards für die Luftfahrt und, soweit sie von ihnen angewendet werden, den Emp-
fehlungen, die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation festgelegt und als Anhänge zur Konven-
tion über die internationale Zivilluftfahrt bezeichnet worden sind; sie tragen dafür Sorge, daß die Betrei-
ber von Luftfahrzeugen, die bei ihnen registriert sind oder den Hauptgeschäftssitz oder ständigen Wohn-
sitz in ihrem Hoheitsgebiet haben, sowie die Flughafenhalter in ihrem Hoheitsgebiet in Übereinstimmung
mit diesen Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt handeln. In diesem Abschnitt schließt der Hinweis
auf die Sicherheitsstandards für die Luftfahrt jede Abweichung mit ein, die von dem betreffenden Ver-
tragschließenden Teil notifiziert worden ist.

(4) Beide Vertragschließenden Teile kommen überein, daß ihre Luftlinienunternehmen dazu ange-
halten werden können, die von dem anderen Vertragschließenden Teil geforderten, in Absatz 3 dieses
Artikels genannten Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt für die Einreise in das, die Ausreise aus
dem und das Verweilen in dem Gebiete dieses anderen Vertragschließenden Teiles zu befolgen. Beide
Vertragschließenden Teile tragen dafür Sorge, daß in ihrem Hoheitsgebiet entsprechende Maßnahmen
wirksam ergriffen werden, um das Luftfahrzeug zu schützen, die Fluggäste, die Besatzungsmitglieder,
das Handgepäck, das Reisegepäck, die Fracht und die Bordvorräte vor und während des Einsteigens oder
Beladens einer Kontrolle zu unterziehen. Jeder der Vertragschließenden Teile hat weiters jedwedes Ersu-
chen des anderen Vertragschließenden Teiles zur Ergreifung angemessener Sondermaßnahmen zum
Schutz vor einer konkreten Bedrohung wohlwollend zu behandeln.

**** *) Kundgemacht in BGBl. Nr. 249/1979
*** **) Kundgemacht in BGBl. Nr. 247/1974
** ***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 249/1974
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 248/1974
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr.   63/1990
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(5) Kommt es zu einem Vorfall widerrechtlicher Inbesitznahme eines Zivilluftfahrzeuges oder son-
stiger widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit eines solchen Luftfahrzeuges, seiner Fluggäste
und Besatzungsmitglieder, von Flughäfen oder Luftfahrteinrichtungen, oder droht ein derartiger Vorfall,
so gewähren die Vertragschließenden Teile einander Hilfe durch erleichterten Informationsfluß und son-
stige geeignete Maßnahmen zur schnellen Beendigung eines derartigen Vorfalles oder der Gefahr eines
solchen mit dem geringstmöglichen Risiko für Leib und Leben.

(6) Sollte ein Vertragschließender Teil einen begründeten Verdacht haben, daß der andere Vertrag-
schließende Teil von den in diesem Artikel genannten Bestimmungen abgewichen ist, so kann der erstge-
nannte Vertragschließende Teil um sofortige Beratungen mit dem anderen Vertragschließenden Teil
ersuchen.

Der letzte Satz des Artikels 14 Absatz 1 soll folgendermaßen lauten:

Vereinbarte Abänderungen des gegenwärtigen Abkommens treten am ersten Tag des zweiten Mo-
nats in Kraft, nachdem die beiden Vertragsparteien durch diplomatischen Notenwechsel bestätigt haben,
daß die Bedingungen für das Inkrafttreten gemäß deren jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen
erfüllt worden sind.

Die Mitteilungen gemäß Art. 14 Abs. 1 des Abkommens wurden am 16. August 1996 abgegeben;
die Änderungen treten gemäß deren Art. 14 Abs. 1 mit 1. Oktober 1996 in Kraft.

Vranitzky


